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 Evangelische Landeskirche in Baden 
Evangelisches Kinder– und Jugendwerk Baden 

 
 

intakt  
integrative Arbeit mit Körperbehinderten und Nichtbehinderten 

 
 
  Postanschrift                           Hausadresse 
 Postfach 2269                           Blumenstr. 1-7 
 76010 Karlsruhe                        76133 Karlsruhe 
 
 0721-9175-446 
 Volker Renz  Landesjugendreferent 
 
 0721-9175-448 
 Ina Steiner                               Verwaltungsfachangestellte 
  
 
 Fax: 0721-9175–25-448 
 
 E-Mail: intakt.ekjb@ekiba.de  
 
 
 
                            www.intakt-baden.de 
 

  

 
 
  

B Ü R O Z E I T E N :  

Montag, 

Mittwoch,  

Donnerstag 

9:00 - 16:00 Uhr 

                       Büro 
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intakt ist die Arbeitsstelle zur Integration von jungen Menschen 
mit und ohne Einschränkungen. Sie ist ein Arbeitsbereich des Evan-
gelischen Kinder– und Jugendwerkes in der Evangelischen Landes-
kirche in Baden. 
 
intakt bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit und ohne Einschränkungen besondere Formen gemeinsamer, 
partnerschaftlicher Freizeitgestaltung an und versteht sich darüber 
hinaus als Interessenvertretung für junge Menschen mit Behinde-
rungen in der Evangelischen Jugend Baden. 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

 

Wir haben ei- nen Traum, 
dass Kinder mit und ohne  
Behinderungen gemeinsam 
im Kindergar- ten auf-
wachsen und voneinan-

der lernen, als Jugendliche 
zusammen die Schule be-
suchen und ihre Freizeit miteinander verbringen, Ausbil-
dung und Berufsleben gemeinsam durchlaufen und sich in 

ihren Fähigkeiten ergänzen. 
 

Wer wir sind und was wir wollen 
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Projekt: 
Faszination Integration 
 
- Rollstuhlparcours 
- integrative Workshops 

  
Bewusstsein entwickeln, sich 
einfühlen in einschränkende  
Situationen und praktische  
Selbsterfahrung; Workshops bei 
Konfirmanden- und Aktionstagen 
in Gemeinden und Schulen 
 

  
  
Freizeiten 
  

  
   Integrative Angebote 

für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene 
mit und ohne Behinderung 

  
Schulungen 
 
Seminare/Lehrgänge 

  
   Außerschulische Fortbildungen 

für MitarbeiterInnen, die in ihrem 
Jugendbereich integrative Maß-
nahmen leiten wollen 
  

  
  
Öffentlichkeitsarbeit 

  
-  Kooperation mit anderen Jugend-

verbänden 
-  Infostände, Rollstuhlparcours, 

Workshops bei öffentlichen  
Veranstaltungen 

-  Beratung 
 

… und was wir tun 
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Liebe intakt-Freundinnen und -Freunde, 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Nun ist es wieder da: das Info-Heft gehört fest zu intakt. Viel Freude 
beim Durchblättern und Lesen. Wieder gibt es Vergangenes und einen 
Ausblick auf kommende Veranstaltungen und Aktionen. 
 
Nach wie vor bin ich beeindruckt von den Menschen, die für intakt stehen 
und sich in unserem Jugendverband engagieren. 
 
Im Jahr 2016 ist intakt ein Teil des landeskirchlichen Inklusionsprojektes. 
Dadurch werden neue Aktionen und Angebote möglich. Wir sind darauf 
gespannt, was dieses Projekt für intakt bewegen wird. 
 
„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  
Jesaja 66,13 
Dieses eindrückliche Bild wird uns durch das Jahr 2016 begleiten. Wer hat 
nicht sofort Bilder vor Augen von tröstenden Müttern, die ihre Kinder 
trösten? So wird verständlich, was es für uns bedeutet, wenn Gott uns 
zusagt, dass er unser Trost sein will. Denn in der Verheißung „Ich will 
euch trösten“ liegt auch ein Versprechen: Ich bin bei euch, auch und ge-
rade dann, wenn ihr meine Nähe und Unterstützung braucht. Beides ge-
hört zum Trost dazu: die Nähe und die darin liegende Ahnung davon, dass 
das Leid sich wenden wird. Im Deutschen ist das Wort „Trost“ verwandt 
mit dem Wort „treu“. Gott ist treu, wie eine Mutter, die ihrem Kind trös-
tend zuspricht: „Ich bin da!“ 
Diese Zuwendung Gottes zu uns Menschen verdeutlicht er durch seinen 
Sohn Jesus Christus. Damit hat er sich ein für alle Mal mit uns in Bezie-
hung gesetzt. 
Es ist die Einladung das neue Jahr genauso vertrauensvoll in Gottes Hand 
zu legen und das, was das neue Jahr uns bringen wird, zuversichtlich aus 
seiner Hand anzunehmen. 
 
So bin ich auf das Neue Jahr gespannt und freue mich darauf. 
 
Ihr und Euer Volker Renz 

         Vorwort 
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Hallo zusammen,  
mein Name ist Tamara Foshag und ich habe am 15.09.2015 die Nachfolge 
von Julian als BFDlerin bei intakt angetreten. 
Ich bin 20 Jahre und im Frühjahr habe ich Abi gemacht. Ich wohne in Mann-
heim und pendle jeden Tag nach Karlsruhe um dort zu arbeiten, wo ich un-
bedingt hin wollte. 
Die freie Zeit nach den Prüfungen habe ich erst einmal genutzt um lang 
nicht mehr gesehene Freunde zu besuchen, neue Städte zu erkunden und 
mal wieder Zeit mit der Familie zu verbringen. 
Zu meinen Hobbys gehört es Freunde zu treffen und Zeit draußen zu ver-
bringen sei es durch Fahrradfahren, Reiten, Schwimmen, Wandern oder mit 
dem Motorrad neue Gegenden zu erkunden.  
Ich bin offen und ehrlich, lerne gerne neue Leute kennen und bin für gute 
Ideen stets zu begeistern. 
Wie ich in die integrative Arbeit hinein passe?  
Nun ja schon als ich noch zur Grundschule ging, bin ich mit meiner Gemein-
de in Mannheim Neckarau auf integrative Freizeiten gefahren. Später war 
ich  auch als Teamer dabei. Das gemeinsame Spielen, Lachen und neue Er-
fahrungen sammeln hat mir immer Spaß gemacht und als es dann auf die 
weiterführende Schule ging, habe ich leider den Anschluss verloren, da ich 
viel lernen musste.  
Von meinem Jahr bei Intakt wünsche ich mir einen Wiedereinstieg in die 
integrative Arbeit und hoffentlich ebenso tolle Erfahrungen, wie ich sie 
schon sammeln durfte, mit vielen neuen Gesichtern und Persönlichkeiten. 
Ich bin gespannt darauf, möglichst viele bei der einen oder anderen Veran-
staltung, Freizeit oder Sitzung kennenlernen zu dürfen.  
Falls es vorher noch Fragen gibt, steh ich gerne zur Verfügung und auch 
wenn sonst irgendwo der Schuh drückt, werde ich mein Bestes geben für 
euch da zu sein. 
 
Also dann, bis hoffentlich bald. 
Alles Liebe wünscht euch 

Tamara 

 

         Die Freiwillige 
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 V o r s t a n d  

 
 ist zusammengesetzt aus drei 

ehrenamtlichen und einem  
beruflichen Mitarbeiter 

V o l l v e r s a m m l u n g  ( V V )  

LandesjugendreferentIn 
ist Mitglied 

 

 
 L a n d e s a r b e i t s k r e i s  ( L A K )  

 
 grundsätzlich 10 gewählte Mitglieder 

wählt 

wählt 

intakt-Organisationsstruktur 

LandesjugendpfarrerIn, 
hauptberufliche MitarbeiterInnen 

und BundesfreiwilligeR 
sind Mitglieder 

VertreterIn der  
Landesjugendkammer 

und VertreterInnen der 
Landesjugendsynode 

sind Mitglieder 

wählt 
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Einmal im Jahr wird die Vollversammlung des 
Jugendverbands intakt einberufen. Sie ist die 
demokratische Basis für unsere Arbeit. 
 
Jugendliche ab 14 Jahren, die in den letzten 
zwei Jahren aktiv an einem Angebot teilge-
nommen oder mitgearbeitet haben, werden 
dazu eingeladen. Sie können Aktionen und die 
Jahresplanung des kommenden Jahres mitent-
scheiden. Erfahrungen und Erlebnisse bei einer 
Maßnahme von intakt kann man einbringen und 

mit eigenen Ideen und Vorschlägen die integrative Arbeit aktiv mitge-
stalten. 
 
Interessierte haben dort die Gelegenheit, die Leute kennen zu lernen, 
die bei intakt mitarbeiten und bekommen einen Einblick in die Konzep-
tion der integrativen Arbeit. 
 
Die Vollversammlung  wählt den Landesarbeitskreis, der Vorschläge und 
Beschlüsse der VV weiterbearbeitet und die Umsetzung vorbereitet. 
 
Für den LAK kann man ab 16 Jahren kandidieren, wenn man aktiv bei 
Veranstaltungen und Projekten von intakt mitarbeitet und Zeit und Lust 
hat, hinter die Kulissen der Gremienarbeit zu schauen. 
 
Die Kandidatinnen und Kandidaten werden jedes Jahr, jeweils für einen 
Zeitraum von zwei Jahren, in den LAK gewählt. 

Was bedeutet intakt-Vollversammlung? 
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Landesarbeitskreis 2016 

Hallihallo aus Heidelberg. 
Mein Name ist Sarah Inzunza Erices, ich bin 30 Jahre 
alt und hab eine Ausbildung zur Bürokraft absolviert 
Zu Intakt bin ich 2003 über eine Freizeit gekommen. 
Nach längerer Pause bin ich 2014 bei einem Konfitag 
wieder eingestiegen. 
Hier habe ich nicht nur gute Freunde gefunden, son-
dern auch die Möglichkeit mich aktiv als Mitarbeiterin 
zu beteiligen, was ich als große Bereicherung empfin-
de. 
Durch die Wahl in den LAK kann ich 
mich nun noch intensiver einbrin-
gen, worauf ich mich sehr freue. 

 

Hallo Leute! 
Ich heiße Manuel Marschall, Jg. 91 und arbeite als 
Fachkraft für Lagerlogistik in Freiburg. Bei intakt bin 
ich seit 2005, damals als Freizeitteilnehmer, später 
als Leitung. Seit 2011 sitze ich im LAK und freue 
mich auf die kommenden Herausforderungen. 

Ich bin Johanna und studiere Naturschutzbiologie und 
Erziehungswissenschaften. Bei Intakt bin ich seit 2006, 
erst als Teilnehmer der Sommerfreizeit, später dann 
als Leitung. Seit 2009 unterstütze ich den LAK mit viel 
Energie und Freude. 

 

Hallo! Mein Name ist Sarah Doll, ich bin 27 Jahre alt 
und von Beruf Erzieherin. Durch eine Freizeit bin ich  
zu intakt gekommen. Nach dem Grundkurs habe ich  
auf mehreren Freizeiten im Team mitgearbeitet. Die 
Arbeit bei intakt bereitet mir viel Spaß und ich freue 
mich auf die kommende Zeit im LAK. 

Hi, ich bin Eva Maier, 27 Jahre alt und seit 2012 dabei. 
Intakt habe ich durch die EGJ und die Konfitage kennen 
gelernt. In der Vergangenheit war ich bereits in vielfäl-
tigen Bereichen der Jugendarbeit tätig. Am meisten 
Spaß machen mir die Konfitage & die Vernetzung von 
intakt mit anderen Bereichen der Jugendarbeit. 
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Landesarbeitskreis 2016 

Hallo, ich heiße Anna Marschall. Bei Intakt bin ich 
seit 2005 und bin über eine Freizeit im Ehrenamt 
gelandet. Im privaten Leben arbeite ich als Sozial-
pädagogin, nachdem ich im Oktober 2015 mein Stu-
dium beendet habe. Jetzt freue ich mich auf die 
kommende Zeit im LAK. 

Hallo, mein Name ist Jessica 
Knopf. Ich bin in der Ausbildung zur Erzieherin 
und durch den Grundkurs 2014 auf intakt gesto-
ßen. Da es mir sehr gefallen hat, habe ich mich 
nun auch in den LAK wählen lassen. Jetzt bin ich 
gespannt was mich alles erwartet und freue mich 
sehr auf die kommende Zeit bei intakt. 

Hallo zusammen, ich heiße Yannic Stoll und bin 20 
Jahre alt. Ich studiere Mathe am KIT und bin seit 2004 
auf Intaktfreizeiten dabei. Seit 2011 war ich im LAK 
aktiv bis ich eine längere Pause einlegte, weil ich in 
Neuseeland war. Doch nachdem ich zurück bin und 
auf der VV gewählt wurde bin ich wieder dabei. 

 

Hallo, ich bin Svenja und studiere Grundschullehr-
amt in Weingarten am Bodensee. Seit 2007 bin ich 
bei intakt auf Freizeiten dabei und seit 2009 im 
LAK. Auf die weitere Zeit freue ich mich schon 
sehr! :) 

 
Hallo zusammen, ich heiße Marco Doll, besuche 
zur Zeit die Technische Oberschule und bin seit 
2013 im Vorstand. Zu intakt bin ich vor langer Zeit 
über die Sommerfreizeit gekommen und gehe seit-
her nun fast immer im Team mit. 
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LAK-Mitglied durch die Vertretung in der Landesjugendkammer: 

Landesarbeitskreis 2016 

Hallo, ich bin Volker Renz und seit November 2013 
Landesjugendreferent für intakt. 
Das Miteinander und Teamwork bei intakt beeindruckt 
mich nach wie vor. Gerne arbeite ich im Team bei 
intakt, da alle vom Miteinander profitieren und man 
gemeinsam einfach weiter kommt. 
Ich freue mich über das, was sich bei intakt bewegt. 
Liebe Grüße 
 

Hallo, ich heiße Ina Steiner und arbeite im intakt-Büro. 
Hier bearbeite ich alle verwaltungstechnischen Aufga-
ben, Fragen und Belange. Die integrative Arbeit halte 
ich für ein wichtiges Anliegen und  unterstütze diese 
sinnvolle Arbeit gerne.  

Hallo, ich bin Marina Seith und habe vor zwei Jahren meinen 
BFD bei intakt gemacht. Danach bin ich als Ehrenamtliche 
dabei geblieben. Seitdem führe ich auch die Homepage wei-
ter, die ich in meiner Bufdi-Zeit aufgebaut habe. Daneben 
vertrete ich intakt in der Landesjugendkammer und bin im-
mer mal wieder bei Konfi- und Aktionstagen mit dabei. Ich 
freue mich auf die Arbeit im LAK und in der Landesjugend-
kammer! :) 

Die Delegierte von intakt für die Landesjugendkammer ist Marina Seith.  
Die Stellvertretung übernimmt Yannic Stoll. 

Halli hallo, mein Name ist Tamara Foshag und bin die 
neue Bufdine bei Intakt also auch neues Mitglied im LAK. 
Auf das erste Treffen bin ich schon sehr gespannt und 
wenn ihr das hier lest, habt ihr mich dort vielleicht 
schon kennen gelernt. Falls nicht einfach ein paar Seiten 
zurückblättern, dann findet ihr eine ganze Seite über 
mich. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit euch:D 
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Landesarbeitskreis 2016 

Die Delegierten von intakt für die Landesjugendsynode sind Martin Zell,  
Sarah Inzunza Erices und Farbian Bressel. 

LAK-Mitglieder durch die Vertretung in der Landesjugendsynode: 

Hallo, ich heiße Martin Zell. Ich bin 2007 als Zivi zu 
intakt gestoßen und seither dabeigeblieben. Nach vie-
len verschiedenen spannenden Aufgaben in den letz-
ten Jahren bei intakt freue ich mich, dieses Jahr in-
takt auf der Landesjugendsynode zu vertreten. 

 

Seit September 2014 bin ich (Ulrike Bruinings)
Landesjugendpfarrerin in Baden. Als Landesjugend-
pfarrerin bin ich damit beschäftigt, wahrzunehmen und 
zu begleiten, was alles in unserer Kirche von, für und 
mit Kindern und Jugendlichen geschieht. Ich bin in Kon-
takt mit denen, die das in den Bezirken organisieren. Ich 
treffe die Arbeitsformen und Verbände auf Landesebe-
ne, die Kinder und Jugendliche in Baden vertreten und 
die Arbeit auf Landesebene gestalten. Ich arbeite mit 
den hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den in unseren leitenden Gremien zusammen. Und ich 
vertrete die Interessen der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen nach außen – gegenüber unserer Kirche, auf 

Bundesebene und an manchen Stellen gegenüber der Politik.  
Als Landesjugendpfarrerin bin ich auch Mitglied im LAK von Intakt. So kann ich immer 
wieder mitbekommen – auch über Protokolle, wenn ich selbst nicht dabei sein kann – 
was bei Intakt gerade wichtig ist. 
Die Arbeit von Intakt ist eine wichtige Säule in der Vielfalt der Angebote für Kinder 
und Jugendliche in Baden. Hier wird schon seit langer Zeit gelebt, was unter dem 
Stichwort INKLUSION Programm wird an vielen Stellen in unserer Gesellschaft: ein 
Miteinander von Unterschiedlichen, wobei jeder und jede die Möglichkeit haben soll, 
nach den eigenen Fähigkeiten und Begabungen teilzuhaben.  
Ich bin gespannt, wie das Projekt, das wir nun gemeinsam gestartet haben, und in 
dem Intakt diese Erfahrung auch für Andere aufzeigen möchte, Inklusion weit in die 
verschiedenen Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit einbringen kann. 
 
Ich freue mich auf alle weiteren Begegnungen mit Intakt! 
 
  

LAK-Mitglieder durch Amt der Landesjugendpfarrerin: 

Die hier genannten Vertreter/innen wurden für das Jahr 2016 gewählt.  
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Was macht eigentlich die Landesjugendkammer? 
 
Aus der Ordnung der Ev. Jugendarbeit in Baden:  
In der Ev. Landesjugendkammer in Baden schließen sich Verbände, Arbeits-
gemeinschaften, Arbeitsformen und Verantwortliche der  Ev. Kinder- und  
Jugendarbeit  innerhalb  der  Ev. Landeskirche in Baden zur Wahrnehmung 
gemeinsamer Verantwortung zusammen. 
 
Ihre  Aufgaben sind u. a.: 

 Beratung der Kirchenleitung in sämtlichen Fragen der Jugendarbeit. 

 Planung, Beratung und Koordinierung der Arbeit der Ev. Jugend. 

 Vertretung gemeinsamer Anliegen und Interessen der in der LJK zusam-
mengeschlossenen Mitglieder gegenüber den Organen der Landeskirche 
und kirchlicher Einrichtungen. 
 

Mitglieder sind:  

1. Arbeitsformen der landeskirchlichen Jugendarbeit, die überwiegend auf 
Gemeindeebene arbeiten: 
- Evangelische Gemeindejugend (EGJ) 
- intakt–integrative Arbeit mit Körperbehinderten u. Nichtbehinderten 
- Offene Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendkulturarbeit (AGK) 
 

2. Andere Arbeitsformen der landeskirchlichen Jugendarbeit,  die über-
bezirklich arbeiten: 
- Schülerinnen- und Schülerarbeit (ESB) 
- Diakonisches Jahr (FSJ)  
- Kurzfristigen Sozialen Dienste  
 

3. Verbände der Jugendarbeit:   
- CVJM 
- VCP 
- EC 
 

4.  ferner:  
     a.) der/die für die Jugendarbeit zuständige Referent/in im EOK 
     b.) Ein/e Vertreter/in der Landessynode 
     c.) Ein/e Vertreter/in der Bezirksjugendreferent/innen 
     d.) Ein/e Vertreter/in der Bezirksjugendpfarrer/innen 

Die Landesjugendkammer 
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Die Landesjugendsynode 

 

Und was ist die Landesjugendsynode?  
 
Die Landesjugendsynode ist das Parlament der Evangelischen Jugend. In ihr 
schließen sich die Bezirksvertretungen, Verbände, Arbeitsgemeinschaften, 
Arbeitsformen und Verantwortliche der Evangelischen Jugend zur Wahrneh-
mung gemeinsamer Verantwortung für die Leitung des Verbands zusam-
men. Gemeinsam mit der Landesjugendkammer und der Landesjugendpfar-
rerin vertritt sie die Interessen der Evangelischen Jugend gegenüber kirch-
lichen und nichtkirchlichen Stellen. 
 
Die dritte Tagung der Landesjugendsynode der Evangelischen Jugend Baden 
fand am 09. Mai 2015 in Karlsruhe statt. 
Im Mittelpunkt der Tagung stand die inhaltliche Arbeit an dem Schwer-
punktthema „Gesegnet sind die Gestrandeten“. Neben Austausch und Im-
pulsen, arbeiteten wir in Workshops an inhaltlichen, methodischen, kirchen
- und jugendpolitischen und theologischen Handlungsschritten für die Zu-
kunft. 
 
Die nächste Landesjugendsynode findet am 11. Juni 2016 in Karlsruhe 
statt. 
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Mitarbeiter Uni 

Reformation für Kinder- und Jugendliche erlebbar machen. 

Die Mitarbeiter/innen-UNI lädt vom 28.-30.Oktober 2016 zum 
13ten mal haupt- und ehrenamtlich Engagierte aus den Ar-
beitsfeldern der Kinder-und Jugendarbeit, der Konfirmand/
innenarbeit und des Kindergottesdienstes nach Bad Herrenalb 
ein. Neben der persönlichen praxisbezogenen Fortbildung ist 
Raum, um Ideen auszutauschen und das Themenfeld Reforma-
tion in seiner Bedeutung für heute zu diskutieren.  

Infos zu Workshops und Referent/innen ab Februar 2016 
unter http://mitarbeiter-uni.de/ 
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Osterfreizeit am Bodensee 

Du hast in den Osterferien  noch  
nichts vor?  
Du hast Lust auf neue Leute und 5 tolle 
Tage am Bodensee? Dann bist DU bei 
uns  genau richtig!  
Wir wohnen in Ludwigshafen am Boden-
see in einem modern eingerichteten 
und 100% rollstuhlgeeigneten Haus der 
Kirche. Die Unterbringung erfolgt in 
Vierbettzimmern mit eigenem Bad und 
Balkon. Blick auf den See garantiert! 

Jeden Tag erwarten dich spannende Aktionen, Ausflüge und genügend Zeit 
zur freien Verfügung. Lerne neue Freunde kennen, genieße die Gegend am 
schönen See und bestimme das Programm selbst mit. 
 
Termin: 29.03.-03.04.16  
Ort: Evangelische Jugendbildungsstätte   
       Radolfzeller Str. 38  
       Ludwigshafen / Bodensee  
       Tel. 07773/92016-0   
Beitrag: 195 €  
Alter: 18-27 Jahre  
  
MindestteilnehmerInnenzahl  8 Personen. 
 
Anmeldefrist  zum Osterurlaub am Bo-
densee: 21.03.2016  
  
Im Preis inbegriffen sind Übernachtung, Verpflegung, An- und Abreise, 
sämtliche  Ausflüge und das benötigte Material.  
Informationen zu persönlichen Zuschüssen bekommst Du im intakt-Büro.  
  
Wer  jetzt  schon  neugierig  ist  und  mehr  über unsere Unterkunft oder 
die Lage am Bodensee wissen möchte, kann hier nachschauen:      
                       www.jubilubo.de  
                                                                                                
Wir  freuen  uns  auf  einen  abwechslungsreichen und erholsamen Ur-
laub mit dir.  
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Im August 2016 ist es endlich wieder so weit! Wir 
werden unsere Koffer packen um gemeinsam 
spannende Tage weit weg von Schule, Stress und 
Alltag zu verbringen.  
Dieses Mal ist das Ziel unserer Reise die roll-
stuhlgerechte Freizeitanlage Schönhagen, in der 
intakt 2012 schon einmal tolle Tage erleben 
durfte. Die Anlage bietet uns hell, freundlich 
eingerichtete und rollstuhlgerechte Zimmer und 
auf dem 32 Hektar großen Außengelände bleibt 

kein Wunsch offen. Zum Austoben sind Fußballrasen-
platz, ein Mehrzweckfeld mit Streetballkörben, eine  
Beach-Volleyballanlage sowie einige Spiel- und Kletter-
geräte vorhanden. Wer es etwas ruhiger mag kann zum 
Beispiel Outdoorschach ausprobieren oder einfach die 
herrliche Gegend genießen und die Seele baumeln las-
sen. Bei gemeinsamen  Ausflügen werden neue Freund-
schaften geknüpft und der hauseigene Badestrand ist in 
ein paar Minuten zu erreichen. 
Abends gibt es die Möglichkeit bei Lagerfeuer ins Ge-
spräch zu kommen und über Gott und die Welt nachzu-
denken. 
Euch erwarten abwechslungsreiche Tage voller Aben-

teuer, Spiel und Spaß. 

Termin:  06. - 15. August 2016 

Ort:          Hamburger Sportjugend 
                in Schönhagen an der Ostsee 
Beitrag:    1. Kind: 320,00 €  
                 2. Kind:  260,00 € 
                (Ermäßigung für weitere Kinder) 

Alter:        8 - 18 Jahre 

Wer jetzt schon neugierig ist und mehr 
über unsere Unterkunft wissen möchte, 
kann hier nachschauen: 
http://www.hamburger-
sportjugend.de/ferienanlage-schoenhagen 
 
Im Preis inbegriffen sind Übernachtung, Verpflegung, Bustransfer, Aus-
flüge, Bastelmaterial für die Workshops und Versicherungen. Informatio-
nen zu persönlichen Zuschüssen bekommen Sie im intakt-Büro. 
 
 

Das Freizeitteam freut sich auf zehn spannende und erlebnisreiche  
Tage mit Dir! 

Integrative Sommerfreizeit an der Ostsee 
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Intakt bietet in einem Basislehrgang interessierten jungen Menschen ab 16 
Jahren die Möglichkeit, sich als Mitarbeitende bei integrativen Freizeiten 
zu qualifizieren. Auf diesem Lehrgang werden die Grundlagen integrativer 
und inklusiver Freizeitarbeit vermittelt, die dazu befähigen, in unterschied-
lichen Bereichen der Kinder– und Jugendarbeit jungen Menschen mit Ein-
schränkung/Behinderung zu assistieren und sie zu betreuen. 
 

Termin:  01. Nov. — 05. Nov. 2016 
 

Ort:        Evangelische Jugendbildungsstätte,                     
              Ludwigshafen / Bodensee 

Kosten:  60,00 € + Fahrtkosten  
 (für Unterkunft, Verpflegung und 
 Kursprogramm) 
 

Alter:     ab 16 Jahren 
 
Der Lehrgang beinhaltet: 

 Informationen über verschiedene Behinde-
rungsarten 

 Hilfestellung für Menschen mit Behinde-
rung: Hebetechniken, unterstützende Pflege und Spezifisches für die 
Freizeitarbeit 

 Rollstuhltraining, - technik und Rollstuhlselbsterfahrung 

 Allgemeine rechtliche Fragen wie Aufsichtspflicht, Jugendschutz, Haft-
pflicht, Versicherung 

 Gruppenpädagogik: Rollenverhalten, Kommunikation und Konfliktbewäl-
tigung in der Gruppe 

 Teamarbeit: Motivation und Vorstellungen von Zusammenarbeit 

 Religiöse Elemente, z.B. „Wie gestalte ich eine Andacht?“ 
 
Der Grundkurs und die Mitarbeit bei integrativen Projekten werden 
in der Regel als Praktikum anerkannt. Ehrenamtlich Mitarbeitende 
in Kirchengemeinden können bei ihrer Gemeinde einen Zuschuss zu 
den Kosten des Lehrgangs beantragen.  

Juleica-Lehrgang - Qualifizierungslehrgang für 
FreizeitleiterInnen in der Jugendarbeit 
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29. - 31. Januar 2016 

intakt-Vollversammlung 
 

Alle, die in den letzten zwei Jahren aktiv oder als Teil-
nehmende bei einem intakt-Projekt dabei waren und 
älter als 14 Jahre sind, sind herzlich eingeladen. 
 

Thomashof, Karlsruhe Stupferich 

29. März - 03. April 2016 

Osterfreizeit 
 

Für junge Erwachsene ab 18 Jahren in Ludwighafen am 
Bodensee. 

06. - 15. August 2016 

Sommerfreizeit 
 

Integrative Freizeit für Kinder und Jugendliche  
Hamburger Sportjugend in Schönhagen an der Ostsee 

18. September 2016 Weltkinderfest in Karlsruhe 

28. - 30. Oktober 2016   

13. Mitarbeiter Uni 
 

Reformation für Kinder- und Jugendliche erlebbar ma-
chen. 

01. November - 
05. November 2016 

Juleica-Lehrgang 
 

Für interessierte MitarbeiterInnen ab 16 Jahren 
 

Evangelische Jugendbildungsstätte, Ludwigshafen / 
Bodensee" 

 20. –22. 2017 intakt-Vollversammlung 

11. - 12. Juni 2016 
 
02. - 04. Dezember 2016 
 
01. - 02. April 2017 

Landesarbeitskreis 2-2016, Rastatt JuHe 
 
Landesarbeitskreis 3-2016, Heidelberg JuHe 
 
Landesarbeitskreis 1-2017 

weitere Angebote: intakt bietet jährlich zahlreiche Workshops an und ist 
ebenso auf vielen Konfitagen vertreten. 
 
Bei Anfragen kontaktieren Sie uns gerne unter: 
Tel.: 0721 9175-448 oder intakt.ekjb@ekiba.de 
 

Termine 2016 
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Rückblick 2015 
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LAK-Bericht 2015 

 
Der Landesarbeitskreis (LAK) ist im Moment mit 16 Personen besetzt. Neben 
den 10 gewählten Mitgliedern und unseren Vertretern in der Landesjugend-
kammer und der Landesjugendsynode (s. S. 14 bzw.15) sind dies ohne Wahl, 
jedoch mit Stimmrecht im LAK: 
 

- Ulrike Bruinings (durch das Amt der Landesjugendpfarrerin) 
- Ina Steiner (Verwaltung/Assistentin des Referenten) 
- Volker Renz (als hauptberuflicher Referent von intakt) 
- und die Bundesfreiwillige Tamara Foshag. 
 

Es gab drei LAK-Sitzungs-Wochenenden. Diese haben stattgefunden: 
 

- 21.-22.03.2015  Jugendherberge Karlsruhe 
- 27.-28.06.2015          Jugendherberge Heidelberg 
- 04.-06.12.2015  Haus der Kirche Bad Herrenalb 
 

Der LAK dient dem Austausch und der Weiterarbeit an Themen zwischen 
den Vollversammlungen. Die Tagesordnung auf den LAK-Wochenenden be-
steht üblicherweise aus den Berichten des intakt-Büros und dem Evangeli-
schen Kinder- und Jugendwerk Baden, Berichten und Austausch über ver-
gangene sowie anstehende Aktionen und Termine, Berichten der AGs und 
sonstigen Fachteams, Austausch zu jugendpolitischen Fragestellungen, aus 
wiederkehrenden Themen und aktuellen Schwerpunkten. 
Die Themen werden dabei vom Vorstand methodisch vorbereitet, dieser 
leitet auch die LAK-Sitzungen. 
 

Themen und Schwerpunkte der LAKs im Jahr 2015: 
 

LAK 1/2015: Termine besprochen und vorbereitet (Kirchentag, YouVent),          
                   Workshop (integrative Spiele), Maßnahmen zum Thema Kindes-  
                    wohl/ Jugendschutz wurden von Ortwin Engel-Klemm vor- 
                    gestellt und überlegt, wie man sie bei intakt aufgreifen kann  

 
LAK 2/2015: wie kann intakt gepusht werden (momentan Rückgang an  
                   Ehrenamtlichen und Teilnehmern in allen Bereichen), Ideen    
                   sammeln, Präsenz auf YouVent zeigen, Planung Freizeit   
                   Pfingstferien und Konfitag Boxberg, Überlegungen bezüglich  
                   des baldigen Jubiläums 
 

LAK 3/2015: Vorbereitungen für–/ und Gespräch mit Frau Bruinings, Besuch           
                    von Rolf Pfeffer (Vorstellung „Projekt Israel“), Überlegungen  
                    zu Zukunft von intakt, Oster-/ und Sommerfreizeit Teams,  
                    Vorstellung der Bundesfreiwilligen 
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Landesjugendkammer 2015  

 
Landesjugendkammer 2015 
 
Die Landesjugendkammer hatte im Jahr 2015 vier Sitzungsabende sowie 
eine Klausurtagung. Inhaltlich ging es um anstehende Veranstaltungen, wie 
YouVent und Christival, und um wichtige aktuelle Themen. 
Im September fand das YouVent in Breisach statt, mehr als 1000 Jugendli-
che erlebten gemeinsam ein spannendes Wochenende zum Motto „Land in 
Sicht“. 2016 wird in Karlsruhe das Christival stattfinden, welches die Evan-
gelische Landeskirche unterstützt, und wobei sich auch die Evangelische 
Jugend beteiligen wird. 
Im Frühjahr wurde das landeskirchliche Projekt zum Kindeswohl „Alle Ach-
tung“ vorgestellt. Ziel des Projektes ist es, in der Landeskirche eine Kultur 
der Grenzachtung zu etablieren. 
Im Oktober formulierte die Evangelische Jugend Baden eine Erklärung zur 
aktuellen Flüchtlingssituation. Die Angebote der Evangelischen Kinder- und 
Jugendarbeit sollen geöffnet werden für Kinder und Jugendliche aus 
Flüchtlingsfamilien. 
Außerdem wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
Seit Anfang des Jahres kann sich jeder über die Themen in der Landesju-
gendkammer informieren – unter www.ejuba.de gibt es nach jeder Sitzung 
eine neue Ausgabe von „Landesjugendkammer aktuell“… 
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Landesjugendsynode 2015 

 

Gesegnet sind die Gestrandeten 
 

Am 9. Mai fand im Evangelischen 
Oberkirchenrat Karlsruhe die Landes-
jugendsynode statt, an der über 80 
Delegierte der Jugendverbände und 
Bezirke der Evangelischen Jugend 
Baden teilgenommen haben. 

Das Thema der Synode war 
"Gesegnet sind die Gestrandeten", 
dabei standen die Situation und die 
Erlebnisse von Flüchtlingen im Vor-
dergrund. Nach der Einstimmung 
zum Thema im Plenum wurden in 

verschiedenen lehrreichen Workshops unterschiedliche Aspekte der Flücht-
lingsthematik beleuchtet. Von konkreten Vorschlägen, wie man Flüchtlin-
gen in und mit der eigenen Gemeinde 
helfen kann, über eine Vorstellung 
der Rechtslage, den Erlebnissen von 
Flüchtlingen auf ihrem Weg ins Asyl 
bis hin zur Frage, was die Bibel zu 
Flucht und Migration sagt. 

Einen ausführlichen Bericht und Er-
gebnisse aus den Workshops findest 
du im aktuellen PRO bzw. auf 
www.ejuba.de! 

Das nächste Treffen der Landesju-
gendsynode findet am 11. Juni 
2016 statt. 
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Diesmal etwas kürzer - aber wie jedes Jahr kreativ, integra-
tiv, aktiv… 
Zum ersten Mal fand die VV Anfang des 
Jahres statt. Die Änderungen im Jah-
reskalender wurden 2013 beschlossen. 
Da die letzte Vollversammlung erst im 
Oktober war und wir deshalb nicht allzu 
viel zu besprechen hatten, verkürzten 
wir sie diesmal auf zwei Tage, von Frei-
tag Abend bis Samstag Nachmittag. 

17 Intaktler trafen sich vom 30. bis 31. 
Januar 2015 in der Tagungsstätte der 
Evang. Jugend Baden in Neckarzimmern. 
 

Begonnen haben wir mit dem Abendes-
sen, mit einer kleinen Verspätung wegen 
Stau auf den Straßen... Danach war gemütliches Beisammensein mit Punsch 
am Kaminfeuer angesagt. Zwischendurch wurde noch die Wahlliste für die 
(neuen) LAK-Mitglieder eröffnet. 
 

Am Samstagmorgen starteten wir mit der Tagesordnung, die folgende Punk-
te beinhaltete: Berichte, Rückblick und Ausblick anhand des neuen Info, 
Wahl von drei LAK-Mitgliedern, Termine und Projekte im Jahr 2015… 
Nach dem Mittagessen schauten wir uns einen unserer Workshops genauer 
an: Jeder bekam ein oder auch mehrere Handicaps, mit denen wir uns ver-
schiedenen Aufgaben und Herausforderungen stellen mussten und uns 

„hineinversetzen“ konnten. Im Anschluss da-
ran sprachen wir über unsere Erfahrungen, 
wie es auf Konfitagen oder anderen Aktionen 
gemacht wird. Danach konnten noch Verbes-
serungsvorschläge und Ideen für den Work-
shop eingebracht werden. 
Den Abschluss bildete eine kurze Andacht mit 
Reisesegen, nach der wir uns zur Kaffeepause 
begaben. Und dann war auch schon wieder 
Abschied nehmen angesagt und jeder machte 
sich auf den Heimweg. 
 

Alles in allem war es wieder eine gelungene VV! Und auch das nicht ganz 
rollstuhlgerechte Haus, in dem wir untergebracht waren, konnte die gute 
Stimmung nicht verderben. 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und die vielen Menschen, die sich 
bei intakt einbringen! 

Vollversammlung 2015 
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Erste-Hilfe-Kurs mit dem Jugendwerk Karlsruhe 

 

Vom 28.2.-1.3.15 fand in Koope-
ration mit dem Jugendwerk Karls-
ruhe seit langem wieder der erste 
Erste Hilfe Kurs von bzw. mit 
Intakt statt. 
 
Wir trafen uns morgens in den 
Räumlichkeiten "Luise 53" des Ju-
gendwerks in der Luisenstraße 53 
in Karlsruhe. Unser Trainer von 
der Johanniter Unfallhilfe war im 
selben Alter wie wir Teilnehmer 
von Intakt, so konnte er uns die 
Inhalte sehr gut nahe bringen. Wir 
lernten zwei Tage lang sehr viel 
über Erste Hilfe wie z.B. die le-
bensrettenden Sofortmaßnahmen, 
wie man Verbände und Pflaster 
anlegt und wie man einen Defi-
brillator benutzt. Nun sind wir 
bestens vorbereitet, falls bei Intakt mal ein Unfall passiert - was wir natür-
lich nicht hoffen. 
 
Übrigens: Mit dem Erste Hilfe Kurs und der Jugendleiterschulung von Intakt 
kann man die Jugendleiterkarte (Juleica) beantragen, mit der wir uns als 
Jugendleiter ausweisen und viele Vorteile nutzen können.  
 
 

Grundkurs Erste Hilfe 

= 

+ 
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35. Deutscher Evangelischer Kirchentag in 
Stuttgart 

 
 
 
 

"Damit wir klug werden"  
unter diesem Motto trafen sich vom 3. bis 7. Juni 
2015 sehr sehr viele Menschen in Stuttgart zum 
35. Deutschen Evangelischen Kirchentag. Auch 
intakt war wieder mit dabei… 
 
Am Mittwochmorgen ging es von Karlsruhe aus los 
mit unserem voll bepackten Bus. In Stuttgart und 
in unserer Bleibe angekommen, machten wir uns 
auch schon auf den Weg ins Zentrum Jugend, wo 
wir am Stand des Forum Inklusion beteiligt waren. 
Nach und nach kamen die anderen Landeskirchen 
dazu, und gemeinsam bauten wir alles auf.... 
Am Abend besuchten wir den Einführungsgottesdienst und genossen an-
schließend den "Abend der Begegnungen" an verschiedenen Orten in Stutt-
gart. 
Den Stand des Forum Inklusion im Zentrum Jugend konnte man von Don-
nerstag bis Samstag von jeweils 10 bis 18 Uhr besuchen, und bei verschie-
denen Aktionen teilnehmen. So gab es Rollstuhlbasketball, einen Rollstuhl-
/Kettcar-Parcours, einen Info-Stand, man konnte Gebärdensprache und 
Brailleschrift kennenlernen und weitere Angebote konnten wahrgenommen 
werden, wie zum Beispiel eine Rollitour durch Stuttgart am Nachmittag... 
Das badische Team war jeweils einen halben Tag beim Rolliparcours einge-
setzt. Leider mussten wir am Samstag wegen einer Unwetterwarnung nach-
mittags unsere Schicht abbrechen und alles abbauen. Die meiste Zeit aber 
war das Wetter super, und so konnten wir auch unsere freie Zeit bei den 
verschiedenen Veranstaltungen des Kirchentags genießen! Abends besuch-
ten wir meistens Konzerte, tagsüber nahmen wir am Kirchentagsprogramm 
teil. Sonntags ging ein Teil von uns noch zum Abschlussgottesdienst auf 
dem Cannstatter Wasen, und dann ging es auch schon wieder zurück nach 
Hause. 
Alle aus unserem Team waren das erste mal (mit intakt) auf dem Kirchen-
tag. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, und die Zusammenarbeit mit den 
anderen Landeskirchen im Forum Inklusion war echt super! Die Begegnun-
gen und der Austausch bereicherten uns sehr! 
Wir freuen uns auf den nächsten  
Kirchentag 2017 in Berlin... 
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Sommerfreizeit Brahmsee 2015 

 

Auf unserer diesjährigen Sommerfreizeit im Waldheim am Brahmsee mach-
te das Busunternehmen „Fernweh“ seinem Namen alle Ehre. 
Nach knapp 10 Stunde langer Nachtfahrt 
hatten wir unser Ziel endlich erreicht 
und starteten nach dem Frühstück direkt 
mit dem Beziehen der Zimmer. Am 
Nachmittag besichtigten wir das umlie-
gende Gelände und hatten schon einen 
Blick auf den schönen Brahmsee. Nach 
dem ersten Kennenlernen waren viele 
sehr müde, verständlich nach so einer 
langen Fahrt mit anschließendem erleb-
nisreichen Tag. Am nächsten Morgen, 
einem Sonntagmorgen, hielten wir eine 
Andacht in der kleinen, gemütlichen 
„Waldkirche“ auf dem Gelände, die be-
stimmt jedem gut in Erinnerung blieb. Später an diesem sonnigen Tag bas-
telten wir Fußmatten, sodass jedes Zimmer eine hatte; und die ersten er-
kundeten schon die Wassertemperatur, die sich als für das Baden ange-
nehm herausstellte. Am Abend gab es dann noch ein spannendes Rennen 
zwischen den in zwei Teams aufgeteilten Teilnehmern bei unserem Activity
-Spiel. Nach erlebnispädagogischen Spielen am Morgen war uns das Wetter 
danach zwar nicht ganz so hold, doch ließen wir uns durch den Regen nicht 
vom Kanufahren abhalten, während die Wasserscheuen gleichzeitig Masken 
bastelten. Im Anschluss an das Abendessen gab es dann einen entspannen-
den Wellnessabend mit Gurkenmasken. Am Morgen starteten wir dafür um-
so aktiver und zwar mit einer Rollstuhlselbsterfahrung und einem Handi-
capkurs. Ebenso aktiv ging es dann bei der Lagerolympiade weiter, bei der 

Teams verschiedene Stationen bewälti-
gen mussten. Zum Abend hatten wir 
dann noch ein gemütliches Lagerfeuer 
am See mit selbst gemachtem Stockbrot. 
Am nächsten Tag wollten wir eigentlich 
zum nahegelegenen Landwirtschaftsmu-
seum, haben uns aber spontan um ent-
schieden und sind zum Freizeitpark 
„Tolk-Schau“ gegangen, wo jeder auf 
seine Kosten kam. Am Abend haben wir 
uns dann noch „Johny English“ angese-
hen. Nach diesem anstrengenden Tag 
brauchten wir alle eine Pause und hat-

ten daher am nächsten Morgen einen Ausschlaf-Tag.  
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Sommerfreizeit Brahmsee 2015 

 

Danach haben wir weißen Shirts beim Batiken etwas Farbe inklusive schö-
ner Muster verpasst. Den Nachmittag verbrachten alle im strahlenden Son-
nenschein am Badesee. Abends hatten wir dann noch ein spannendes 
„Schlag die Teamer“. 
Den nächsten Tag verbrachten wir im schönen Kiel, wo viele in Kleingrup-
pen shoppen gingen. Nach langen Märschen hatten viele großen Hunger, 
der beim Grillen gestillt werden konnte, bevor es zur gruseligen Nachtwan-
derung ging. Am nächsten Morgen hatte man die Wahl zwischen Basteln und 
Sport, bei beiden Punkten waren alle mit Begeisterung dabei. Durch die 
anschließende Schnitzeljagd verausgabte sich jeder bei einer langen Suche, 
bevor man sich schick machte für den darauf folgenden Maskenball. Kleine 
Andenken für Zuhause bastelte jeder am nächsten Tag in Form von Dosen-
tieren. Danach war auch schon wieder Kofferpacken angesagt, denn unsere 
Zeit neigte sich dem Ende. Jeder durfte noch ein paar nette Worte für an-
dere dalassen, bevor es zum abschließenden Gottesdienst ging, der die An-
dacht zu Beginn wieder aufgriff. Am folgenden Morgen mussten wir früh 
aufstehen, denn eine 10-stündige Heimfahrt stand uns bevor. 

Die Zeit ging schneller vorbei als 
viele es erwartet hätten, doch 
dafür bleibt sie hoffentlich umso 
länger im Gedächtnis. 
 
 
 

 

 

Wir freuen uns schon auf 

nächstes Jahr! 



30 

 

Sommerfreizeit Brahmsee 2015 

Jonas:  
So macht Kirche Spaß.  
Viel Motivation wieder mit-
zufahren. 

 
Eure Eindrücke: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Felix: Ich bin schon ein paar Mal dabei 
gewesen und habe immer viel Spaß. Nur das 
frühe Aufsehen gefällt mir nicht so. Auf 
nächstes Jahr freue ich mich schon sehr und 
bin bestimmt wieder dabei. 

Charlene: Mir hat die Frei-
zeit, wie immer, gut gefal-
len. Den Ausflug nach Kiel 
und das Kanu fahren  
fand ich besonders schön.  
 

Dominic: Für mich war die Sommerfreizeit 
am Brahmsee wieder ein ganz tolles und aufre-
gendes Erlebnis, mit bekannten und neuen Ge-
sichtern. Die vielen positiven Eindrücke am 
Brahm-see waren - wie auch bei den Freizeiten 
der letzten Jahre - sehr spannend und beein-
druckend! 

Martin: Die Sommerfreizeit 2015  war 
super . Ich finde  die Teamgemeinschaft 
immer wieder gut . Bei den Spielabenden  
kann sich jeder  beteiligen. 
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YouVent 2015 

                             Beim diesjährigen YouVent in Breisach war intakt  
                       mit einem Stand sowie ein paar kleineren Aktionen vertre-
ten. Das Team, bestehend aus Volker und Manuel, Fabian und Anna, hatte 
einen Rollstuhlparcours, Handicaps und Rollstuhl-Basketball vorbereitet. 
Jede Station war mit einem Ehrenamtlichen besetzt, wo er die neugieri-
gen Jugendlichen in Empfang nahm und ihnen erklärte, was sie dort zu tun 
hatten. 

Außerdem hatten wir ein Gewinnspiel vorbereitet, um unseren Grundkurs 
ein bisschen mehr zu bewerben. Hierbei ging es um eine möglichst genaue 
Schätzung der abnehmbaren Teile eines Rollstuhls. Das praktische Problem 
der Umsetzung bemerkten wir allerdings erst vor Ort: kaum ein Teilnehmer 
des Gewinnspiels hatte die Altersgrenze von 16 Jahren bereits erreicht. 
Logisch, wenn die Interessenten hauptsächlich Konfirmanden waren…was 
wir leider im Vorfeld nicht bedacht hatten. 
 
Trotzdem konnten wir uns nicht über mangelndes Interesse an unseren An-
geboten beschweren. Besonders die Abteilungen, wo man Rollstuhl fahren 
konnte, waren fast kontinuierlich besetzt. Allerdings war es eine große 
Herausforderung, alles im Blick zu haben und nicht einige kaputte Rollis zu 
riskieren… 

Ich persönlich fand es ein wenig schade, dass mich am Ende des Tages das 
Gefühl beschlich, dass die Kinder und Jugendlichen zwar eine abwechs-
lungsreiche Unterhaltung gehabt hatten, doch ihnen nicht wirklich die Hür-
den eines Lebens mit Behinderung näher gebracht worden waren. Dies war 
aber wohl auch dem Umstand geschuldet, dass wenige Gespräche zustande 
kamen oder möglich waren. Lediglich an unserem Infostand, wo wir Flyer 
für die verschiedenen Aktionen verteilten und Fragen beantworteten, kam 
ein kleiner Austausch zustande. 
 
Doch zumindest der Spaßfaktor kam nicht zu kurz. 
 
Anna Marschall 
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in Breisach 

Gewinnspiel - Lösung: 
 
Es gibt 6 abnehmbare Teile an einem Rollstuhl. 
Diese Lösung hatten 4 Teilnehmer richtig und haben damit 
eine intakt– Überraschungsbox gewonnen. 
Nochmals herzlichen Glückwunsch. 
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Grundkurs 2015  

 

 
Am 31.10.2015 wäre es eigentlich so weit gewesen 
und intakt hätte sich aufgemacht, um eine span-
nende Woche mit vielen neuen Erfahrungen, Be-
kanntschaften und vor allem sehr viel Spaß zu ver-
bringen. 
Aber erstens kommt es anders und zweitens als 
man denkt. 
Wir im Büro von intakt haben bis zuletzt gehofft, 
dass sich doch noch der eine oder andere Spätent-
schlossene meldet, um mitzufahren, und wir so die Mindestteilnehmer- 
Innenzahl vollbekommen… Aber daraus wurde leider nichts. Knapp eine Woche, bevor es 
losgehen sollte, mussten wir allen, die sich angemeldet hatten, die schlechte Nachricht 
übermitteln und die Enttäuschung war groß… 
 
Dass so etwas nicht nochmal passiert, bitten wir euch um eure Mithilfe, den Grundkurs 
bekannt zu machen. Falls ihr schon dabei wart, erzählt doch Freunden von euren Erleb-
nissen und bittet auch sie, es weiter zu erzählen. Berichtet, was für Vorteile die Teil-
nahme an einem Grundkurs hat, nicht nur fachlich sondern auch für einen persönlich. 
Gerne auch in Verbindung mit der Jugendleiterkarte. 
 
Nächstes Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, am Grundkurs teilzunehmen. 01. Novem-
ber bis 5. November 2016! 
Wir drücken die Daumen, dass sich genug Interessierte anmelden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nächstes Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, am Grundkurs teilzunehmen.  
01. November bis 5. November 2016! 

Wir drücken die Daumen, dass sich genug Interessierte anmelden 
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Rolli-Workshop in der Konrad-Dudenschule in Mannheim Rheinau. 
 
Um 8:45 Uhr ging es vor Ort mit der 
ersten von drei Gruppen los. Volker 
Renz und ich (Bufdine Tamara) begrüß-
ten die Schüler/innen, welche im Rah-
men eines Sozialpraktikums, was die 
Woche drauf startet, schon erste Erfah-
rungen sammeln wollten. 
Mit jeder Gruppe wurde in einem Klas-
senzimmer gestartet. Sie haben etwas 
über die Zahl an Menschen mit Behin-
derung in Deutschland und speziell 
nochmal in Mannheim erfahren und 
auch wie wichtig es ist, sie in den All-
tag zu integrieren, da es jeden treffen kann. Was die Schüler/innen zum 
Nachdenken gebracht hat, war die Tatsache, dass nur etwa 4-5% der Men-
schen mit Behinderung diese von Geburt an haben.  
Nach dieser kleinen Theorieeinheit und einem Spiel zum wach werden ging 
es nach einer Einweisung im Umgang mit dem Rollstuhl an die frische Luft. 
Bei Sonnenschein und für November untypischen Temperaturen meisterten 
die Schüler/innen alle Aufgaben wie z.B. Treppen mit dem Rollstuhl über-
winden, Slalomfahren und Bergabrollen problemlos. 
Alle hatten viel Spaß zusammen, waren aber auch froh, nach der Stunde 
wieder auf eigenen Beinen stehen zu können… 
Wir haben den Eindruck, den einen oder anderen zum Nachdenken ge-
bracht zu haben und dank des positiven Feedbacks freuen wir uns schon auf 
die nächste Aktion. 
 

Workshop 



35 

 

Konfitage 2015 

Workshop beim Bezirkskonfitag Adelsheim-Boxberg 
 
Wie abgemacht hat Volker Sarah und mich (Tamara) in Heidelberg aufgesam-
melt. Zusammen sind wir die nun schon bekannte Stecke nach Adelsheim– 
Boxberg gefahren. Pünktlich und mit genügend Vorlaufzeit für letzte Abspra-
chen und Aufbau kamen wir an. 
Vor der Schule wurden wir schon von Eva, die mit doppelter Verstärkung an-
gereist war, empfangen. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an 

dich, Eva, dass du mit deiner kleinen Toch-
ter gekommen bist, um die integrativen 
Spiele anzuleiten und auch ein Dankeschön 
an Anja (Evas Schwester), die es ermöglicht 
hat, dass  Eva die Hände frei hatte. :D 
 
Als es Zeit für die Workshops wurde, be-
grüßten wir 11 Konfis, eine bunt gemischte, 
sehr lebhafte Truppe. 
Nach einer Kennenlernrunde ging es schon 
akrobatisch zur Sache. Wir bekamen Aufga-
ben, bei denen auch Sarah und ich mitge-
macht haben. Die Herausforderung war es, 
immer viel weniger Füße wie eigentlich 

nötig auf dem Boden zu haben– wir haben uns echt gut geschlagen und alle 
Handicaps wurden berücksichtigt. 
Anschließend wurden noch Erfahrungen als Blinde gesammelt, bevor es mit 
den Rollstühlen losging. Nach Volkers Einweisung seitens Volker durften die 
Konfis sich an Treppen, Slalomparcours und 
Wippen versuchen. Da es leider geregnet 
hat, waren wir auf den Platz unter dem 
Vordach der Schule angewiesen, was dem 
Spaß aber keinen Abbruch tat. Um ca 18 
Uhr war das Ganze dann leider schon wie-
der vorbei. Wir haben uns von Eva, ihrer 
Schwester und der wohl kleinsten Ehren-
amtlichen, die intakt je hatte, verabschie-
det und unsere Zelte abgebrochen -  
zumindest bis nächstes Jahr. 
 
Auf der Heimfahrt hat Sarah den Workshop 
kurz und knackig zusammen gefasst: „ Es hat wieder richtig Spaß gemacht!“ 
 

Vielen Dank, dass wir da sein durften!  
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Bilder aus dem gesamten intakt-Jahr 2015 
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Was macht eigentlich Julian? 

 
Hallo zusammen, 
 
vor einigen Monaten ist mein Bun-
desfreiwilligendienst bei intakt zu 
Ende gegangen. Seit dieser Zeit hat 
sich einiges geändert. Ich habe 
mein Studium der Psychologie in 
Mannheim angefangen, viele tolle 
neue Leute kennengelernt und bin 
hier auch in der Fachschaft sehr 
aktiv. Bisher gefällt mir das Leben 
soweit gut, nur das Pendeln ist et-
was anstrengend auf Dauer, wes-
halb ich mich zur Zeit nach einer 
WG in den Quadraten umschaue. 
Für die nähere Zukunft steht erst-
mal das Bestehen der ersten Prü-
fungen im Vordergrund. Unsere Prü-
fungsphase ist schon im Dezember, 
direkt im Anschluss an die letzte 
Vorlesungswoche, was zwar lern-
technisch gesehen doof ist, auf der 
anderen Seite aber ab Weihnachten 
7 freie Wochen mit sich bringt, die 
sehr wahrscheinlich mit Reisen 
nach Italien und Frankreich auch 
gut gefüllt werden. Ansonsten ver-
suche ich noch ab und zu in meiner Heimatgemeinde weiterhin bei Projek-
ten und Wochenenden aktiv zu sein, z.B. steht bald unser großes Konfi-
Wochenende wieder auf dem Plan. Bevor der Text zu lang wird, sende ich 
an euch alle noch ganz liebe Grüße hier aus Mannheim und wünsche euch 
noch viel Spaß und Erfolg bei eurer Arbeit und den Projekten, und viel-
leicht sieht man sich ja mal wieder… 
 
Euer Julian 
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Nähme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 

so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten. 

Psalm 139,9 

In Gedanken an Julia 

Liebe Julia, 

als Teilnehmerin auf Freizeiten hast du bei uns 

angefangen. Schon dort bist du durch dein fröhli-

ches und liebenswertes Wesen aufgefallen. Da du 

von Anfang an schon sehr engagiert warst, bist 

du sehr schnell vom Teilnehmer zum Teamer 

aufgestiegen und hast nicht nur unsere Freizei-

ten, sondern auch unsere Leben durch deine Art 

bereichert. Du warst  ein wichtiger Teil von intakt. 

Julia, wir danken dir für dein großes Engagement 

und deine Talent mit Menschen umzugehen. Du 

hast ein Lächeln in unsere Gesichter und Herzen 

gezaubert. Wir werden dich nie vergessen! 
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        Lust mitzumachen? 
 

 Du bist 16 Jahre oder älter? 

 Du willst Verantwortung übernehmen für Dich und andere? 

 Du möchtest Deine Ideen in ein Team einbringen und mit den 
anderen gemeinsam umsetzen? 

 
 

Ach? Du denkst, Du kannst das nicht? 

Irrtum! 
Du kannst das lernen! 

Interesse? 
Dann melde Dich bei uns! 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

www.intakt-baden.de 
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Schon mal vormerken!!!! 
Die 13. UNI findet statt vom : 
28.Oktober -30.Oktober 2016   

 
mehr unter: www.mitarbeiter-uni.de 


